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Yolo Eines der berühmtesten Wörter, das man auch weltweit kennt. 

 Die Abkürzung von YouOnlyLiveOnce, du lebst nur einmal.  

 Dieser Spruch wird oft benutzt, wenn man Dinge macht, die etwas schräg sind. 

 Person 1: „Mach da nöd, Alte, da isch viel z'gföhrlich.“  

 Person 2: „Deger yolo man!“ 

 

Spast/Behinderter Für uns Jugendliche eine Abänderung von z.B. dumm. 

 Du bisch so en Spast/Du bisch so behindert. = Du bisch so dumm. 

 

Alter Oft wird dieses Wort benutzt, um die Enttäuschung stärker zu betonen. 

 „Alter, wa sött de Scheiss?!“ 

 

Deger Könnte eine Art schweizerisches Digger sein, wird auch benutzt wie Alter. 

 „Deger i han mi gester dihei weisch wie kaputt glachet.“ 

 

Babo Das Wort Babo kommt aus der deutschen Jungendsprache und  

 bedeutet so viel wie Chef oder Boss. 

 Du bisch eifach Babo! = Du bisch eifach Chef! 

 

I schwör! Dieser Ausdruck wird viel benutzt wenn man lügt, aber auch, wenn etwas stimmt, 

 aber der Kollege einem nicht glaubt. 

 Person 1: „Huere hesch da gmacht.“ 

 Person 2: „Doch, Alte, i han da gmacht.“ 

 Person 1: „Jo, isch guet, als ob du da gmacht hetsch.“ 

 Person 2: „Deger ich schwör i hans gmacht. I schwööör!!!“ 

 

anficken Anficken bedeutet so viel wie verbal angreifen. Man benutzt auch oft  

 das Wort "zurückficken". 

 Person 1: „Alter wieso ficksch du mich jetzt ah?!“ 

 Person 2: „Jo wa denksch denn du, wenn du mich aficksch, fick ich zruck!“ 

 

Junkie Ist die Bezeichnung eines Abhängigen. Die berühmtesten Arten von Junkies 

 sind die Serienjunkies und Drogenjunkies. 

 Man kann heutzutage sehr schnell als Junkie bezeichnet werden. 

 „Eh du Junkie wa lauft?“ 

 

hang Hang oder Hangs wird oft benutzt wenn sich jemand aufregt  
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 oder auch, wenn sich jemand am Beeilen ist, obwohl die Zeit noch reicht. 

 Es hat eigentlich die gleiche Bezeichnung wie Chill mal. 

 Person 1: „Deger mach, mir mönd uf de Zug!“ 

 Person 2. „Alter hang. Mir hend no gnueg Ziet.“ 

 

Lauft scho / nöd Benutzt man oft, wenn man nach etwas gefragt wird, oder nach etwas fragt, 

 also wenn jemand fragt ob er ein Kecks haben kann.  

 Dann fragt er nicht: „Kann ich einen Kecks haben?“, sondern: 

 Person 1: „Eh Kolleg, lauft es Guezli?“ 

 Person 2: „Ne sorry, Bro, lauft nöd, han nur no eis und das isch für de Anton.“ 

 

fresh Fresh ist Englisch und bedeutet frisch. Bei Jugendlichen wird es so angewendet 

  wie wenn etwas cool ist. Ein gutaussehender Bart ist bei Jugendlichen 

 also ein fresher Bart. 

 

rattig Dieses Wort bedeutet so viel wie gemein. Man benutzt es oft in Kombination  

 mit easy also "easy rattig". Easy steht hier für voll. Also wenn man sagt, das ist 

 easy rattig meint man, das sei voll gemein. 

 

läuft bei dir Diesen Spruch benutzt man, wenn jemandem etwas Krasses passiert ist, 

 oder wenn jemand was Unglaubliches gemacht hat. 

 „Läuft bei dir Junge, wie hast du das denn gemacht?“ 

 

Gönn dir! Bedeutet so viel wie Nimm nur oder Nimm so viel du kannst. 

 Person 1: „Eh Bro, chani au bitz vo dine Salzstängeli ha?“ 

 Person 2: „Jo sicher, gönn dir Bruder.“ 

 

Hayvan Hayvan steht für Tier, Vieh oder halt ein Lümmel. Ein Hayvan ist einer, 

 der nur „Schissdräck“ im Kopf hat. 

 

(epic) fail Epic Fail heisst Riesen-Fehler. Also wenn jemand was versucht und es nicht 

 schafft, dann failt er. 

 

bam / damn Damn ist das neue Bam und steht für Woow oder Geil. 

 Wenn etwas Krasses passiert oder jemand einen krassen Spruch oder Diss 

 rauslässt, hört man oft „Daaaammmnnn“. 

 

swag Swag oder ein Swagger ist jemand, der eine coole Ausstrahlung hat, 

 also cool angezogen ist. 

 

hobbylos Hobbylos wird gebraucht, wenn man irgendetwas total Unnötiges macht. 

 Person 1: „Eh Digger, schmeissemer de Brigit em Richi sini Unterhose is Gsicht, 

 wenn sie pennt?“ 

 Person 2: „Bro was isch mit dir los, bisch du jetzt völlig hobbylos worde???“ 

 

Bro / Sis Bro und Sis stehen für Brother und Sister, also Bruder und Schwester. 

 Sobald jemand für einen mehr als nur ein bester Freund 

 oder eine beste Freundin ist, ist er/sie meistens ein/e Bro/Sis. 
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